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JI. Bemerkungen über the Function der Pleura und
Beschreibung eines neuen Aspirationsapparates zur

Thoracocentese.
Von

Dr. Ottomar Rosenbacli,
Privatdocent an der Universjtä Breslau.

Kein Kapitel der inneren Medicin, ausgenommen vielleicht
das der Magenkrankheiteri, zeigt deutlicher die Fortschritte,
welche fUr die Diagnostik und Therapie mit der Anwendung
instrumenteller Methoden verbunden sind als das Gebiet der
pleuritiseben Exsudate. Denn während es vor nicht alizulanger
Zeit ein recht schwieriges diagnostisehes Problem war, in
zweifelhaften Fällen zu bestimmen, ob ein Erguss in der
Pleuraböhle oder eine mit Verringerung des Luftgehaltes ein-
hergehende Affection der Lunge oder eine Complication beider
Processe vorlag, während es der subtilsten Erwägungen be-
durfte, die Natur des Ergusses, - ob eitrig, serös - jauchig oder
blutig festzustellen, ist jetzt durch die einfache, nun wohl liber-
all getibte Punction mit der Pravaz' scheu Spritze jeder Zweifel
in ebenso präciserls ungefährlicher Weise zu beseitigen. Die
Punction ist so gewissermaassen eine selbständige dia-
gnostische Methode geworden, die nun in vielen Fällen
nicht nur eine Ergänzung zu der bisher Ublichen physika-
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lischen Untersuchung vermittelst der Percussion und Auscul-
tation, sondern einen directen Maasstab für den Werth und
die Sicherheit dieser Methoden zu liefern vermag. Erst dadurch
nämlich, dass man es nicht unterlässt in allen einigermaassen
fraglichen Fällen (und deren gicht es, sobald man einmal an
der Unfehlbarheit der üblichen Zeichen zu zweifeln angefangen
hat, mehr und mehr) stets die Probepunction anzuwenden,
gelangt man zur Ueberzeugung, dass unsere doch zweifellos
werthvollen und bewährten diagnostischen Kriterien an Sicher-
heit vieles zu wünschen übrig lassen. Gar manche Dämpfung
in den hinteren unteren Partien der Lunge, die anscheinend
zweifellos von einem Verdichtungsprocesse in der Lunge selbst
herrtilirt, erweist sich bei der Probepunction als durch pieu-
ritisehes Exsudat bedingt, manche scheinbare Atelectasc zeigt
dasselbe Verhalten und umgekehrt wird manchmal ein pleuriti-
sches Exsudat da angenommen, wo die Probepunction eine Ver-
dichtung der Lungen nachweist. Wie häufig solche Verwechs-
lungen vorkommen, lernt man aber nur dadurch kennen, dass man
neben den beiden physikalischen Methoden die Probepunction
als in vielen Fällen gleichberechtigte dritte Methode
systematisch und nicht nur unter ganz unklaren, sondern unter
allen von dem schematischen Bilde abweichenden Verhältnissen
ausübt, was man mit um so grösserem Rechte überall thun
darf, als das Verfahren, wie die Erfahrung lehrt, durchaus
unschädlich ist und prompte, directe Resultate giebt. Um
noch auf eine bisher wenig beachtete Seite des genannten
Verfahrens, welche uns nicht unwichtige Aufschlüsse zu geben
im Stande ist, hinzuweisen, genüge es mit einigen Worten der
palpatorischen Function, wenn man diesen Ausdruck ge-
brauchen darf (oder der Akidopeirastik in der Thoraxhöhle),
zu gedenken. Aus der Art des Widerstandes, den die ein-
gestossene Canüle findet, aus der Beweglichkeit, mit der sie
in der Thoraxliöble hin- und herbewegt werden kann, lassen
sich schon bei geringer Uebung braueh1are Resultate ge-
winnen, indem wir bei ungewöhnlicher Resistenz, wenn die
CanUle unter cinch oft deutlichen Knirschen vordringt, Ver-
wachsungen der Pleurablätter, Verödungen und Schwartenbil-
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dung der Pleura, cirrhotische Veränderungen der Lunge mit
einem gewissen Grade von Sicherheit zu diagnosticiren, also
pathologische Alterationen, deren Existenz in manchen Fällen
durch die Section ausser Zweifel gestellt werden kann, mit
Leichtigkeit da zu erkennen vermögen, wo die bewährten an-
deren Methoden nur ganz zweifelhafte Resultate geben. Doch
es würde zu weit führen alle die Vortheile aufzuzählen, die
die Probepunction darbietet, indem sie nicht nur directe dia-
gnostische Zeichen liefert, sondern auch die durch die anderen
Methode gewonnenen, nur indirect verwerthbaren, auf ihren
wahren Werth zurückführt und so mit allem Rechte als min-
destens gleichberechtigtes Verfahren neben den anderen ge-
nannt zu werden verdient. Ebenso erübrigt es auf die Fehler-
quellen, welche bei ihrer Anwendung, wie bei jeder anderen
Methode vorhanden sind, hinzuweisen, die hauptsächlich in
der Anwendung unvoilkommener Instrumente (zu enge Canüle,
nicht ganz gut schliessende Spritze) oder in der unvollkommenen
Technik (nicht genügendes oder zu tiefes Eindringen mit der
Canitie, Einstossen am unrichtigen Orte, Aufstossen auf eine
Rippe, zu schnelles Aufziehen des Stempels etc.) gelegen sind.

Aehnliche Fortschritte, wie die Diagnostik durch Einfüh-
rung der Probepunction, hat die Therapie der pleuritisehen
Exsudate, der eitrigen sowohl als der serösen, in Folge der
nun mehr und mehr geübten operativen Behandlung gemacht,
und es dürfte nun wohl Niemand mehr sich der Ansieht ver-
schliessen, dass unter gewissen Indicationen die operative
Entleerung der im Pleurasaeke befindlichen Flüssigkeit die
einzig rationelle Methode ist. Die Meinungsdifferenzen werden
jetzt wohl immer nur die Breite der Indication betreffen und
es wird sich der eine mehr, der andere weniger von den in-
dividuellen Verhältnissen leiten lassen, aber in ausgesprochenen
Fällen, z. B. bei sehr grossen Exsudaten, wo fast die ganze
vordere Thoraxwand gedämpften Schall gicht, bei Erstickungs-
gefahr, bei lang ausbleibender Resorption etc. wird wohl jeder
Arzt die Entleerung vornehmen. Da nun aber nicht alle Fälle
so einfach liegen, so ist es wohl opportun, einige noch immer
strittige Verhältnisse hier kurz zu erörtern. Wenn man von
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der Voraussetzung ausgeht, dass eine mit allen Vorsiehts-
maassregeln und maassvoll vorgenommenen Entleerung (Punetion
mit Aspiration) an sich ein absolut unschädlicher Eingriff
ist, und dass durch die Hinwegschaffung der Flüssigkeit die un-
günstigen Druckverhältnisse im Pleuraraum aufgehoben wer-
den, - und man hat zu dieser Voraussetzung wohl ein Recht -
so kann eine solche Manipulation nur dann schädlich oder
nicht zweckentsprechend wirken, wenn das Exsudat sich
schnell wieder ansammelt. Im anderen Falle. wenn nach
der Punction restitutio in integrum erfolgt, war die Operation
jedenfalls am Platze und der Einwand, dass auch eine spontane
Resorption hätte stattfinden können, ist ganz werthios, weil
wir eben die Heilung beschleunigt und einen entschiedenen
therapeutischen Erfolg erreicht haben. Dass wir dem Körper
eine gewisse Summe von Eiweissstoffen entzogen haben, die
ihm bei der Resorption erhalten geblieben wäre, ist doch eben-
falls kein Moment, welches uns von der Operation abhalten
könnte, weil die entzogenen Mengen ja nicht sehr bedeutend sind
und weil wir einerseits nicht wissen, ob diese Stoffe der re-
gressiven Metamorphose wirklich wieder zur Verwerthung im
Organismus gelangen und andererseits die directe Möglichkeit
vorliegt, dass sie bei der Aufnahme in den Kreislauf bei
schneller Resorption deletär wirken können. (Auftreten von
acuter Miliartuberculose). Es würde also, da man gegen die
Richtigkeit der erwähnten Deductionen wohl kaum etwas
Stichhaltiges einwenden kann, die Operation jedenfalls dann
indicirt sein, wenn keine Wiederansammlung des Exsudates
mehr zu befürchten ist, d. h. wir werden in allen Fällen, wo
wir sicher ein Aufhören der Wirkung der Factoren, denen
ein Erguss seine Entstehung verdankt, annehmen dürfen, zur
Entleerung schreiten können, ohne erst die anderen zweifel-
haften Methoden, die die Resorption anzubahnen im Stande
sein sollen, zu benützen. Nun ist aber die Entscheidung in
dieser Frage nicht leicht, da wir kein ganz sicheres Zeichen
besitzen, welches uns das definitive Sistiren der Ergiessung
zweifellos anzeigt. Nichtsdestoweniger wird man den Ablauf
des Processes in Fällen von reiner primärer Pleuritis für ge-
kommen erachten dürfen, wenn 1. das Fieber völlig ver-
schwunden ist, (gerade in diesen Fällen ist eine genaue
Temperaturmessung am Platze) und 2. bei genauer Unter-
suchung das Exsudat im Laufe einer halben Woche nicht
mehr steigt, wobei natürlich eine Erweiterung der Thorax-
circumfereriz oder eine Herabdrängung der Leber ausgeschlossen
sein muss. Wenn man sich diese Indicationen zur Richt-
schnur nimmt, so wird man in der überwiegenden Mehrzahl
der Fälle mit gutem Erfolge, d. h. ohne eine Wiederansammlung
des Ergusses befürchten zu müssen, punctiren können. Nun
gibt es aber nicht alizuselten Fälle, wo man mit Nutzen die
Entleerung vornehmen kann, obwohl die erwähnten Indicationen
nicht völlig erfüllt sind und wo man gerade dadurch, dass
man sich nicht sclavisch an dieselben bindet, seinen Zweck
erreicht. Bei einer Reihe von pleuritisehen Exsudaten mittlerer
Grösse besteht, nachdem die ersten stürmischen Erscheinungen
und das continuirliche Fieber verschwunden sind, entweder
eine leichte abendliche Temperaturerhöhung fort oder es zeigen
sich unregelmässige, mehr oder minder hohe Erhebungen der
Körperwärme über die Norm, während das Exsudat sich nicht
mehr vergrössert und die sonstigen Symptome des Leidens
in den Hintergrund treten. Hier muss man ebenfalls punetiren,
und wird sich dann überzeugen, dass die Entleerung des
Exsudats eine definitive Besserung herbeiführt, da die Flüssig-
keit sich nicht mehr ansammelt und das Fieber sofort beseitigt
ist. Unter den eben bschriebenen Verhältnissen ist die
massige und unregelmässige Temperatursteigerung eben nicht
mehr ein Zeichen daftr, dass die primären entzündlichen mit
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dem Entstehen zusammenhängenden Erscheinungen fortbestehen,
sondern der febrile Zustand ist wahrscheinlich durch die An-
wesenheit der in Folge irgend welcher anormalen Verhältnisse
nicht zur Resorption gekommenen und nur als fremde Materie
wirkenden Flüssigkeit im Pleurasack direct bedingt. Da die
Entleerung derselben ein sofortiges Erlöschen des Fiebers be-
wirkt, so lässt sich der erwähnte Causalnexus wohl nicht
in Abrede stellen. Dass man andererseits aher auch bei noch
wachsenden Ergüssen durch die Entleerung des Exsudates
Nutzen schaffen kann, lässt sich ebenfalls durch Beispiele
belegen. Wenn auch im Grossen und Ganzen eine Zunahme
der Ergüsse dafür spricht, dass die ätiologischen Momente der
Affection noch mehr minder ungeschwächt fortwirken, so gilt
dieser Satz doch nur dann ausschliesslich, wenn hohes Fieber und
entzündliche Erscheinungen in nachweìsbarem Grade vorhanden
sind. Wenn keine oder nur geringe Fiehererscheinungen
(etwa in der Art der oben geschilderten) bestehen, wird die
Punction des wachsenden Exsudats nicht nur nicht in allen
Fällen verboten, sondern sogar in manchen direct geboten)
denn man kann, wenn auch nicht sehr häufig, beobachten (ich
habe drei derartige Fälle gesehen), dass nach der trotz des
wahrnehmbaren Wachsthums der Flüssigkeit vorgenommenen
Entleerung das Exsudat nicht wiederkehrte, so dass man wohl
annehmen darf, dass der einmal gesetzte Erguss mechanisch
durch irgendwelche Druekwirkungen nicht nur ungünstig auf
die Resorption, sondern direct fördernd auf eine neue Trans-
sudation hingewirkt habe. Es scheint mir, als oh nur Ergüsse,
die mindestens die Mitte der Scapula erreichen, derartige Ver-
hältnisse herbeiführen können ').

(Schluss folgt.)
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